
Abendschule St. Georg /  

Erster allgemeinbildender Schulabschluss-  

und Mittlerer Schulabschluss  

Vereinbarung zu den verbindlichen Rahmenbedingungen in der Einstiegsphase Kl. 9  

 

Vorab: Sie haben alle Unterlagen vollständig abgegeben und diesen folgenden Vertrag 

akzeptiert und unterschrieben. Erst dann sind Sie seitens der Schule endgültig aufgenommen. 

 

10 Punkte zum Unterricht: Was erwarten wir von Ihnen ? 
 

 Regelmäßige Teilnahme am Unterricht; hohe Fehlzeiten führen zur Abwertung der Leistungen, 

bei zu hohen Fehlzeiten wird keine Note erteilt. Wer 2 Wochen dem Unterricht unentschuldigt 

fernbleibt, wird automatisch abgeschult. 

 Pünktlichkeit zu Unterrichts- und Stundenbeginn (Pausen einhalten). 

 Klarer Kopf (kein Alkohol, keine Drogen), vereinbarte Ausstattung (Unterlagen, Stifte, 

Taschenrechner etc. dabei ?), keine´ Vermummung´ (Mützen, Kapuzen, Jacken). 

 Aktive Mitarbeit im Unterricht, Bereitschaft zur Gruppen-(Team-) Arbeit; kritische Selbst-

einschätzung. 

 Anfertigung von Hausaufgaben und anderen schriftlichen Arbeiten. 

 Entschuldigungen in angemessener Form sofort bzw. bei Arbeiten im Verlauf von drei Tagen 

(Attest); nur dann wird die Möglichkeit einer Nachschreibarbeit angeboten. 

 Gegenseitige Akzeptanz und Höflichkeit im Umgang miteinander. 

 Melden, Reden, Gesprächsführung nach vereinbarten Regeln. 

 Keine Mahlzeiten im Unterricht; Versorgung im geringen Umfang nach Absprache mit der 

Klassenleitung und:  keine Handy-Benutzung während der Unterrichtsstunde ! 

 Keine Bürogänge und sonstige Erledigungen (z.B. Telefonate) während der Unterrichts-

stunden, auch nicht der Studienstunden. 

 

10 Punkte: Welchen Rahmen setzt die Schule, was können Sie von uns erwarten ? 
 

 Übersicht über den jew. Fachunterricht des laufenden Schulhalbjahres, mit Übersicht der 

Schwerpunktthemen in den zentralen Prüfungsfächern. 

 Verlässlicher Zeitplan zu den Klassenarbeiten und schriftlichen Leistungsnachweisen. 

 Ein begründetes Konzept und Kriterien der Leistungsanforderungen /Anforderungsbereiche 

(einschl. der Operatoren) und der Leistungsbeurteilung/-bewertung. 

 Rückmeldung über den Leistungsstand, bes. mündliche Leistungen, in regelmäßigen Abständen 

– mindestens zweimal im Schulhalbjahr. 

 Neben den mündlichen Leistungsanforderungen auch solche, die den sog. ´Anderen 

schriftlichen Arbeiten´ zuzuordnen sind (Tests, Hausaufgaben, Protokolle, Gruppenarbeiten, 

Präsentationen u.ä.). 

 Überprüfung der einzuhaltenden Regeln (s.o.) – d.h. z.B.: der Unterricht beginnt und endet 

pünktlich; Unterrichtszeit dient dem Unterricht, umfangreiche Klassenangelegenheiten werden 

außerhalb der Unterrichtszeit abgewickelt. 

 Der für Sie vorgesehene Umfang an Unterrichtsstunden wird zu 100% erteilt, es sei denn, 

aufgrund von Sachzwängen muss die Versorgung einzelnen Klassen unterschiedlich abgedeckt 

werden; die in der Lernmittelliste ausgewiesenen Bücher werden zügig verteilt. 

 Von Lehrerausfall betroffene Stunden werden, soweit wie möglich, vertreten; jede Klasse aber 

hat zudem durch das Kursprogramm vorgegeben die Möglichkeit, selbstverantwortlich mit dem 

gegebenen Unterrichtsstoff zu arbeiten. 

 Schulbescheinigungen u.ä.(durch das Schulbüro über die Klassenleitungen) nach 14 Tagen 

regelmäßiger Anwesenheit. 

 Ein den Unterrichtsfrieden und das Arbeitsklima störendes Verhalten wird von Seiten der 

Klassen- und Schulleitung sofort unterbunden.  

 

Datum und Unterschrift 

           

Name in Druckbuchstaben:           

                                _____________________________________________ 

 

     

 


